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Die Trockenheit dringt vom Yorland auch in die Taler des Fel-sengebirges hinein. Nichts wirkt so iiberraschend auf den Fremd-ling als der Anblick grangriiner Artemisien-Flachen im Gebiet des Yellowstone-Flusses bis empor in das Hochland des Nationalparks. Uber ihn ist es besser nichts als zu wenig zu sagen, da die transkon-tinentale Rundfahrt eine vortreffliche morphologische Gesamtdar-stellung des Parks als schime Frucht gezeitigt hat.15 "Wie wichtig es fiir die Anziehungskraft der Nordpazifischen Bahn ist, dem Glacier National Park des Great Northern Ry., dem Rocky Mountains Park of Canada die Wunderwelt der heissen Springqnellen, den bergumrahmten Spiegel des Tellowstone-Sees, die jugendlichen Formen des wilden Canons gegeniiberstellen zu konnen, das bedarf keines Wortes. Wenn hier wenig abseits von der Hauptlinie des N. P. R. R. ein grosses Stiick amerikanischer Natur, vor Stb'rungen durch menschliche Gewinnsucht bewahrt "zu des Volkes Wohl und Wonne" (for the benefit and enjoyment of the people—sagt die Inschrift iiber der Einfahrt) als Erholungsstatte bestimmt ist, stromt durch die Taler des Gebirges das Verkehrsleben und das Arbeitsgetriebe, das der Bergsegen der "Schatzkammer" Montana (The Treasure State) schon 1864 unabhangig von der gleiohzeitigen Begrundung der Nordpazifischen Bahngesellschaft geweckt hatte, das aber natiirlich erst nach dem Anschluss an den "Weltverkehr kraftiger aufbliihen konnte. Da fallen auf dem Osthang des Fel-sengebirges zunachst ins Gewicht die Kohlenlager der oberen Kreideformation im Tellowstone-Gebiet (Carbon County) und im nachstnbrdlichen Musselshell-Bezirke; sie haben mit kraftiger Ver-sorgung der Eisenbahnen und der Hiittenwerke die Zufuhr penn-sylvanischer Kohle langst entbehrlich gemacht.16 Von Livingston (1370 m), das im Tale des Yellowstone-Flusses gelegen in die hohen Kare des Gebirges hineinsieht, steigt die Nordpazifische Bahn rasch zu dem Tunnel (1698 m) an, der die Wasserscheide gegen den Oberlauf des Missouri durchstbsst. Jenseits des Beckens von Bozeman, nicht weit von dem Vereinigungspunkt der drei Quell-fliisse (Three Forks) des Missouri teilt sich die Bahn in zwei Linien, die erst jenseits der Hauptwasserscheide des Kontinents sich wieder vereinen; die eine folgt dem Missouri-Tale, das wenig weiter ab-
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ia Montana f orderte 1911 2,976,000 ts. Kohle.

